
ANNALEN DER PHYSIK. 

V I E R T E R  B A N D ,  V f E R T E S  STUCK.  

I. 
VERSUCHE U N D  BEWERKUNGEN 

i iber  die KraJc d e s  c n r t P n d e c c n  Schiefg- 
p u i v e r s ,  

v a  m 
H e r r n  G r a f e n  V O N  R U M F O R D  

io L o n d o n .  

(Bdchlufs,  A n n i l e n ,  IV, 257.) 

&‘er/uche iiber die Expanjv - Krofc des Pulverdampf& 

.. D e r  ~ w e c l t ,  den ich bei folgender Reibo 
I. 

ZufammenhiioKendar Verfuche vor Augen hatte, 
war: dwudb fie zu einer Reihe von Thatfacbea zu 
gelnngen, aus denen ‘Gcb mit Sicherheit erfiens auf 
die ExpanGv - Kraft dcs elaftifchen Pulverdampfs in 
verfchietlenen ZuftSnden der Verdicbtung, uod auE 
das Gefetz, wonach diefe Expanliv- Kraft fich mit 
der Dichtigktit des Dampfes iindert, fchbefsen liefse ; 
und zlccircns durch einen entfcheiclenden Verfuch 
den h6chften Grad der Expaofiv- &aft des Pulver- 
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dampfs, w o  maglicb, noch genauer, als tnittelft 
des zweiten vorlPufigen Verfuchs t u  beftimmen. 

Die Verfuchc wurden unter rnainer Direction 
von Herrn R e:i c h e n b a c h, Vorfteber cles Kiinft- 
ler .  Corps beim baierkhen Tcfilitar, und voin Gra- 
fen Premierlieutenant der Artillerie, 
die Gch daria fchon geubt hatten, mit rnijglichfter 
Sorgfalt asgeftellt. Zwar verhinderte KrLaklich- 
keit  meine perfonliche Gegenwart; allein ich er- 
hielt ftandlichen Bericht, und ordoete alles an. 
Wegen der aufserordentlichen und ganz unerklsr- 
baren. Vqrfchiedenhtit in den Refultaten, nach 
Verfchieclenheit der Jahreszeit , hatte ich niir iridefs 
do& vorgenommen , diefe intereffanten und lieuen 
Verfuche insgefammt feMt zu wiederholen, ehe 
jch fie bekannt machte; allein Kr~nkliclikeit und 
Gefchlfte verhinderten diefes, und ich m u 6  &ZU 
Andere auffordern, die fich in eincr ganftigen 
Lage befinden. 

gu den erftcn 85 Verfuchen diente ein uncl dar- 
felbe Lauf. Die Bobrung defelben war an Jer 
DSilndung 0,25 2011 weit, enthielt fammt der ZOn([- 
riihre, (den Raum far die Lederfcheibe abge- 
rechnet ,) einen Inhalt von 0,08974 Kubikzoll, 
nach der Schwere des Queckflbers zu urtheilen, 
welches ihn f a k e ,  *) und fafste folglich von dem 

*) Er war daher nicht id feincr gaaztn Autdebnung 
gleich weit, da, wenn man den Inhalt durch die 
Lhge  dividirt, drs, einen Durcbrneffer von 0 , 2 2 8 ~  

2011 gicbt, Alltin das thut nichts zur Sache. 

S p r e t i , 



Pulver , wovon eio wohlgefchiitteltet Kuhikzoli 
272,68 Gran Troy-Gewicht wog, vallig 8ehdeu 
25,641 Gran deutfches Apotheker - oder 24; (;ran 
Troy - Gewicht. Wenn man getingere Ladungen 
in Theileo diefes Volums als Einheit ausdrtickt, 
2. B. I Gran durch 0,039, fo geben diefe 2ahlen 
zugleich die relative Dichtigkeit des crreugten Pul- 
verdampfs, in Betiehung auf die bT3fstmGgliche 
Dichtigkeit, aIs Eiabeit m, und crleichtcrn die 
Vergleichung. 

Nur die kleinften Ladnngen ausgenommen, 
worden zu Gewichten, cteten Laft den Louf vet- 
fcbliefsen toUte, Ktnonen von verfchiedener Grijfsa 
genommen, die man auf die fljihlerne lIalbkugel 
mit ihrer Traube feokrecht fetrte, fo dak Gch dec 
Lauf ooch mit Kugeln filllen, und dadurch ihre 
Schwere , den Umfrlnden nach, verandern lief., 
Die Verfuche wurdeo fcbrittweib mit allen Ladun- 
gen, von Gran zu Gran, von I bis 18 Gran enge- 
ftellt, und zwar To, dtfs man das Gewisht fa lange 
vermehrte oder verminderte, bis es eodlich dent 
Pulverdanipfe lo ftark widerftand, dak es zwar et- 
W P S  gehoben, aber die Lederfcheibe nicht hinaus- 
getchleudert wurde. Diefes zu finclea, ctforderte 
gewbhalicb 4 bis 8 Verfuchc, dercn Refultate Grdf 
Rumford in eioer Tafel insgefammt mittheilt, aus 
der ich b i v  jedmh nur die aurtiehe, bci denen das 
Gewicht die gehdrige Grofse hatte, fo dafs cs zwar 
etwas, docb nicht bis zum Entwifcheh des Dampfs 
gehobtn wurde. Denn our diefe Gewichte kon- 
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nen dic Erpanjv  f iafc  des erteugteo Pulver- 
dampfs meffen. 

Da der Durchmeff'er der Muoduog des kleinen 
Laufs genau 2011, die khndung all0 klblt 
0,049088 Q.uadratzol1 bettugs io war der mittlere 
Lufttlruck auf die hIilntlung 0,7563 1 Pfunn Aver- 
dupois- Gewicht, ioclem er auf eioen Quadratzdl 
ungefjht IS folcher Pfuntlc hetriigt. Das Gewichr 
der Icanone in Averdupois- Pfundeo mit 0,7365 1 

dividirt, giebt folglich, wie v i ehahl  ftirker det 
Druck des Pulverdatnpfs, als der mittlere Luft- 
druck war, und diefeo freht in der letzten 
Columne. 
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Bei diefem letztern Verluche wurden voa 1 8  Gran 
Ladung 8081 Pfund, mit eioem heftigen I(nalle, 
ft irker als eiii Musketen- Schufs, geiioben, in6ef.s 
17  Gran diefes Gewicht nicht zu hebeo vermoch- 
ten. Als es auf 8700 Pfund vermehrt wurde, borft 
die Zilndrohre, rnit einern lauten Knslle, weshJlb 
diefe Verfuche beenrligt werden mufsten. 

Diel't: Varfriche fchienen dem Grafen R um f o r d 
hinreicherrd, urn ilber den einen Hauptpunkt, wor- 
auf es ihm bci diefer Unterfuchug ankam, nam- 
lich iiber dns Gebtz, nach welchem die EIuj2Cici~tit 
des PuLverdampJs von der Dichtigkeit deplben ab- 
hungt, Licht zu erhalten. So viel f d l t  aus ihnen in 
die Augen, dafs die Elsfticitiiten in viel gr6fserm 
Verhaltniue als die Dicbtigkeiten, und %war nadh 
einem . variabeln fteigenden Verhfdtniae zunehmen ; 
€0 dafs,. wenn-man die Dichtigkeiten mit t, die 
Elafticitaten mit y beaeichnet, nicht etwa y einet 
conftanten, iondern veranderlichen Potenzen von x 
proportional ift. Graf R urn f o r  cl glaubt aus ihnen 
noch weit& fchliefsen zu diirfen, dais der verik- 
derliche Exponent diefer Potenz nie kleiner 31s 1 

feyn konne, (befonders weil y zugleich mit x ver- 
Ichwindet ,) - uotl dafs daher die wahrk Form der 
Abhangigkeit zwikhen Elafticit at und Dichtigkeit 
des Pulverdampfs fich folgendermafsen ausdriiclcen 
qafle, y = X I  i- =., Von vielen Wegen uiid Rech- 
nungen, die er eingefchhgen habe, urn. die Ab- 
11a"ngigkcit zivifchen 3: und e deli Verhchen mag- 
lichft entfprechend zu beftimrnen, leifte, behaup- 
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C 3 8 3  I 
te t  e r ,  keine jenen Verfuchen fo gut Ceniige, als 

wenn man z = - 4 - cc fetzt; vorausgefetzt, 

dafs die Dichtigkeiten x in  folchcn Tbeilen ausge- 
druckt werden, W O V O ~  I ooo auf die grijfstiiitig- 
dichc Dichtigkeit gehn, (weon die Latlung die 
Hammer ganz anftillt.) ilt diefes der  Fall, fo w9re 
y= 3- 0f-C - das allSemeine Gefetz, wonach 
die EIdticitlt des Pulverddmpfs, y, von dzr Dich- 
tigkcit deffelben, x ,  abhinge, cliefe in Taufentl- 
iheilchen der  grofsta6glichen Dichtiglceit , und 
jene, (die Elafticitateu y,) i n  Zahlen ausgedrGckt, 
welche rnit i,Sdi multiplicirt, IIch au f  den m i d e r a  
Lui'tdruck a ls  Einbeit bcziehn, fo wic mit 27,615 
moltiplicirt, den Druck des PtiIl erdampfs auf 
1 QuadratzollFliiche in Averdopois-Pfuiiden Seben: 
ocler es ilt nach der Humfordfclien Formel die EIa- 
Sticitzt des Pulverdarnpfs, auf dem mittlern Luft- 
druck alsEinheit bezogen, =: I ,84 I . x I 3- 010004 =. 

tVegen der  Richtigkeit diefer Beftimmung be- 
ruft Gch Graf R urn f o r d a u €  die grolse Uebereiz- 
ftirnrnurig decdanach bereckneten Elafiicitlten des 
Pulvertlampfs bei den verfchiedenen Ladungen von 
1 b i g  18  Gran, mii den wirkrich beobachteten bei 
den  vorigen Verfuclicn, wie lie in der letztcn Co- 
lumne der ohigen Tabelle neben einander gefetzt 
find. ,,Einige diefa- Vcrfuche ," fiigt e r  hinzo, 
,,befonders die, welche mit den ftGkftea Pulverla- 
dungen aogeftellt wurden, fcheiiien zivilr anzu- 

zejgen, dds die Exponenten' z in der Forrnd 

10000 



t 384 3 
7 = 2 1  4- = nicht mit x gleichfarinig, fondcrn 
nach vie1 ltirkerm Verlialtniffe wachfen ; aber be1 
weitem der grGfste Theil det Verfuche und mehre- 
re Gronde, die in der Natur der Sache liegen, 
beftiitigen jene Vorausfetrung, worauf meio Gefett 
frir die Elafticitat des Pdverdampfs fubt. Diefer 
zeigt noch beffer die gcometrilcbe Cooltructioa die- 
fes Gefettes untl obiger Verfuche, in Fig. 3, Taf.V. 
Hier Iiod die den Ladungen'entfprccheoden Dich- 
tigkeiten des Pulrerdampfs als Ablciffen auf A 8, 
und die dotu gebiirigeo Elafticitaten des Dampfs 
a h  fenkrechtc: Ordinaten aufgetragen. Die puok- 
tirte krurntne Link A C  ift der Ort fdr'die bed-  
achtecen; die eusgezogene AD fiit die noch 
R u m f o r d ' s  Formel 6erec~e~enWafticitPten; und 
die gerade Linie AB far die Elofticititen, wie Ge 
Robins beftirnmt, der innimmt, dafs Ge gleich- 
fdrmig mit den Dicbtigkeiteo wrchfen, und d d s  
die grsfste rooomahl fo grofs fey, ds der mitt- 
lere Ldtdruck. ') 

*) Fiir die'ladongen Ton I bit I 5 Graa Pultcr , oder 
voa 0 ~ 0 ~ 7  bis 0,585 du R8umioh8lu den Kunmar, 
ftimrnt in der That du Rumfordfche 'Gofetz f3r 
die Abhaogigkeit d u  Elrfricitat der Pdtardampfs 
.on delfen Dichtigkeit, fo gut. mit drr Erlrbmg 
i i b e ~ i n ,  da& et rich innerMb defer Greotca mit 
grolicr Woldcheialichkeit ds dat Wabre oaoah- 
men 1Uh. Alltin iiber diefeGrcotea hio8ut wdcbt 
8s fiir grtifsere Dichtigkeitcn ton der Erfabrung 
To fc6ncll uod tufahcnds & C  dab a hicr ktiae 



Es dauertc bis in den Juli, ehe die Verrucbe 
fortgefctzt werden konnten. DerLauf war reparirt 
und geieiaigt , ddbei aber die Miindung dellelLen 
etwas erweitert worden, lo dais n u n  der Vierun+ 
nwmzigpfiindrr von 80Si Pfund, auf den Lauf ei- 
nen Druck ausiibte, der nicht mebr 10977, ion- 
dern nur aoch 9431mihl lo ftark als rler mittlere 
Luftdruck war. Diefelben, welche die vorigen 
Verfuche gernacht hatten, Ctelltea auch diefe an; 
und cta lie io h e n  €chon geilbt waren, fo fieht 
Graf R u m f o r d  diefe Verfuche als eben fo zuret- 
lsflig an, a ls  w&e er bei ihncn gegenwirtig gewe- 
feu, ob er  gleich damahls nicht. in hlilnchen war. 

GiiItigkeit mebr baben kann. Zur grafitm6EIi- 
chen Diebtigkeit z = 1000, wiirde drwch eine 
pafstm6gliche ElafticitlEt gehtiren , walcba aur 
s9178mahl fo grofs als de: mittlere Luftdruck wrrq 
indell Graf R u m f o r d  60 in diefem Falle ruf 
mehr als 547szrnahl :lo grofs .Is den mittlern Luft. 
druck, kinen vorlruFgen Verfuclrm gernafr, f a d ,  
( ~ n n . .  IV, 276, a.) Sol1 5 diefem FdIe entfprecbcn, 
lo miifste Q = 0,00049 . r leyn. Dides zaigt hin- 
lhglicb, dds mqn mit'einom fg. e*infccben Gdetze 
nicht ousreicht, und drZi Ciir gttisera Dicbtigkeiten 
wibrfeheinlicb oocb a h  odcr mehrere Glied& &I 
dcr Rumfordfchen Formel bintu kommen miilrcs, 
wean man iiberhrupt diefe Form dcr Abhangigkeit 
beihehalten will. Doch ift es iitethaupt wohl aocb 
i u  friib * in dielts Gefetz zu denken, beror moo 
nicht die Anomalien in den gleich folgenden Ver- 
fucben gebtirig ins Helle gebraclrt'brk d. H, 
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h i  der vorigea Reihe voo Verfuchco, w c k h s  
in  eioer kilreren Jihreszait angeftelle wurden, w3re 
eine L d u n g  uon etwa 17 Grin Pulver erfortlerl. 
worden, u m  eiuen 9431 mabl grefsern Druck alc 
deo mittlern Luftdruck auszuebcn. Bei diefen Vet- 
fuchcn i n  der heifsen JahrsLeit iibtt uater gdnftigea 
L'mftsnden eine Larlung von I 2 Graa,  ja unter den 
SJnltigCten eine Laclung; von A I Gran, diefen Druck 
PIIS. *) Nun aber folgt aus dem im Herbite 1792 
;~ngeftellteo Verfuche, wo, bei ganz gefiilltem Lac- 
fe, tier L u f  zerfprans, dafs damals, bei kaltem Wet- 
ter, der Druck der vollen Laduog 55ooomabI To 
grofs, als cler mittlere Luftdruck reyo rnufste. Bei 
warmem Wetter wird diefer Druck daher noch urn 
fehr rieles Stalker feyn. *) 

*) Dide aufserordtatlicbe Verfcbitdenhcit in Jcr 
Kraft des Pulvers, wovon am aten bei SO* Wirtmo 
I li Grao den Vitrundtwantigpfiinder bobco, am 
4tca bai 70° WIrme cine Ladung YOO 14 Gran ihlr 
aicbt hob, uad am 17tcn gar aine Ladong vou 
1x3 Gran ibn bri 7f0  Warme bob; und die Um- 
f m d e  , von der diefe Vtrfchicdenbait ebhhgen, 
rerdientcn GewiTs gar fehr gcoauere Unterfutfrun- 
goo. I H. 

**) Da zu eincr Ladung 'ton x a  Gran tine Dichtig- 
keit t von 458 Taulendtheilen der grofstmbglichoo 
grhiirt, fo war, nacb dcr Formel (y-**w4*r), 
fdr diereo Fall y = 468 *r1*7t = r479,f. Nun a b u  
ilt die Expanttlirafc riner enrtjndcttn L d u ~ g ,  
welcbt den \'ieruadrwrnziepfunder hob, 943 I- 
.=ah1 lo f'trrk, ds dcr mittlcre Luftdruck ; folglicb 



per/uche iibcr das nllmu’hlige Eittziinden des Pdvers. 

Vielleicht macht man mir, Lgt Graf Ru mf o r d, 
gegen diefe Behauptungen Gber die Kraft des Schiefs- 
pulvers folgende Einwendung, die auf den crftea 
Anhlick felir triftig fcheint , iich aber leicht hebeo 
S k t :  ,,%Venn die Ihaft des Schiekpulvers in der 

war  in diefem Falle der f i r  y gefundene Werth mi8 

147385 
Elafticitat des Pulverdsmpfs irn mittlern Drucke 
de r  Atrnofpbiire als Einheit ausgedriiclct zu haben. 
Da D U D ,  wenn der Lauf volt Pulver ift, nach 
R u m f o r d ’ s  Formel y = 1000 0 4  = Ls849 ilt, 
und diefes, mit jener . a h 1  multiplicirt, X O I Z O ~  

giebt ; To mufs , fchliefst Graf R u m f o r d ,  in der  
beifsen Jahrszeit , bei giinftigen Umftanden , der 
Druck einer vollen Ladung, (und mithin d e r  an- 
Fangliehe Druck in jedem Gefchiitze ,) wenigltens 
xorzorrnahl ftitrker, als dor , mittlere Luftdruck 
r e p .  Wie wir aber in der  yorigen Anmerkung 
gefehn hahen, bleibt Graf Rumford’s Formel 
bei dieren grofsen Dichtigkeiten betrzchtlich unter 
der  Wahrheit, und giebt bei voller Ladung ftatt 
e k e s  Drucks von 54,752, nur einen von 291f8 At- 
snofphnren ; folglich wiirde die Krdc des Pulrer: 

-- 943f_, d. h. rnit 6,3744, zu multipliciren, urn die 

dampfs in diefern Verfucheviclmehr - s 4 7 5 z .  IOI101, 
2 9 1 7 ~  

d. i..rgo9ztmahl hoher als der mittlere Luftdrnck 
zu  Cchztzcn feyn. Und das ware noch nicht ein- 
znahl die griilste &aft des Pulvers, da in cinem 
der  Verfuche gar rr; Grim Ladung den Druck 
VOP p43 I Atrnorphiren ausiibte. d. . H .  



That  To unglaublich grofs ilt, wic kbmmt es, 
dus Feuergerreht , das Jcher nichc daruuj berechner 
ifc, einer fo er/)aun&hen Kraft zu zeiderfiehn, beim 
Gebrauche nicht allesfimmt zerfjringc ? " Liierauf 
mochte ich mit einer andero Frage antworten, WO- 

her es nzrnlich gekommen fey, d d s  bei meinen Ver- 
fucben ein Lauf, der im Verhiltniffe feeiner Bohrung 
iiber 1 omahl fo ftark, als das itikkfte Gefchilta war. 
durch die Kraft d e s  Pulvers gefprengt wurde, wzrq 
diefe K r d t  nicht bei weitern griifser, als man bis- 
her geglaubt hatte. Doch es i h  hierbei keine folche 
Ausflucht voanothen; fondern jene Frage wircl 
genugthuend beantwortet ieyn, wenn ich zeigen 
kann , dais iich das Schiefipulver vie1 langlhmer, als 
man bishet glaubce, enczsndet. 

R o b  i n s  nimmt bei feiner Theorie der ArtiUe- 
rie an, dafs die gefammte Pulverladurg nicht blofs 
entzflndet , fondern auch fchon verbrannt, und in 
einen elaftifchen Dampf verwmdelt fey, bevor die 
&gel merklich aus ihrer Stelle geriickt ip. Ich ha- 
be Cchen vorhjn, (Ann., IV,S. 279,) rnehrere Grun- 
de aufgeftellt, warurn ich zweifle, dafs, wenn gleich 
die Entzii&ng des Pulvers lehr fchnell gefchieht, 
doch die Verbrennung 10 augenblicklich vor iich ge- 
be, als man annimrnt. Ich will nun noch mehrere 
Verfuche nachtragen , welche diefe Sache aurser 
d len  Zweifel fctzen. 

Es ift eine bekannte Sache, dafs fbeirn Abbren- 
Den aller Feuergewehre, es fey Kanonen, Mijrfer 
oder Musketen, imrner sine betrichtljche fihngo 



aicht vertehrter Pulverkarner mi t hioaiis gemorfen 
wird; uncl, was befonclers merkwiirdig ift, diefe 
oicht verzehrten Pulverkiirner fahren nicht blocs 
zur MonaWrg, fondern auch ziim Zihdloche oder 
zur Zfindriihre hinaus, obgleich durch diefe das 
Feuer, das die Latlung eotbrennt, hineinkiimmt, 
wie das viele wiffen, die das Unglilck gehabt liabeo, 
mit dem GeGchte nahe beim Zilndlocbe einer losge- 
fchoffeoen Flinte zu ftelin. 

Nun aber fcheint es mir hachft unwahrfcheinlich, 
wo nicht vollig uomaglich, dafs ein Puloerkorn, 
welches wirklich in der Pulverkammer, und rings- 
um mit Feuer umgeben ift, unentzilndec durch die 
Wirkung cliefes Feuers zur Zilndriihre k6nnte hin. 
ausgetrieben werden. War aber das Koro wirltlich 
beim Hinausfahren entzuodet, und findet ficb do& 
unverzebrt in einiger Eotfernung vom Gefchiltze; 
fo ift , wie ich glaube, dicfes ein entfcheidender Be- 
weis, dafs das Schiefspulver fich lange fo fchnell 
nicht entzltndet , ah man allgemein glaubt, ja &&, 
fo unglaublich diefeo ouch fcheint, ein ringsum hen-  
nendes Pulverkiirnchen , wenn es mic einet j2hr 
grofien Gefchwirdigkeit durch die kalte Luft getrie.  
ben w i d ,  verl6fchetr, und der Ueberreft deffeltien 
unverindert, und ooch eben fo entzondlich als ZU- 
yor herabfallen kanne. Diefe fondetbare Tbatfa. 
che wurde durch folgendeo Verfuch aufser allen 
Zweifel gefetzt. 

Ich verlchaffte mir von einer Pulvermilhle un- 
weit Mcinchen Pulver von einerlei Befcbaffenbeit, 
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aber fehr verf'chieden gekijrnt, einiges To fein wie 
dns feinf:e Pirlchpulver, anderes €aft fo grob als 
Erbfen. Ferner fpannte ich in 5 dopyelte, mit Char- 
nirren verfeliene Rahrnen , die dcli zufammenklap- 
pen liefsen, fehr dilnnes Papier, fetzte diefe Rah- 
men fenkrecht und parallel in Entfernungen von 
i2 2011 hinter einander, lud dann eine gewiilinliche 
Flinte init jenem Pulver, bald mit, bald ohm Werk, 
und feuerte es gegen das vordere Papier ab, urn 
&ran die Wirkuog und die Menge der nicht vet- 
zehrten Pulverk6rner wahrzuuehmen. Die Man- 
dung des Flintenlaufs ftand in einigen Verfuchen S, 
in anilern L O  oder 12 Fufs vom vordern Papiere ab. 
Auch die Laduiis wurde auf mannigfaltige Art  ab- 
geandert. Den intereffanteften Verfiich gab ein 
grobes Koro, das mit einer Menge feirnr Korner 
losgefchoffen wurde. Diefes grobe Korn erreichte 
jedesmabl das Papier, und, ob es gleicb manchmahl 
bei der ExploGon in mehrere Stilcke zertriimlnert 
zu ieyn fchien, fo erreichte es doch haufig das erfte 
Papier noch ganz i und ging manchmahl durch alle 
5 Papiere durch, ohne zu zerfallen. Wurde es 
von einer ftarken Laduog, und mithin fehr gefchwind 
getrieben, fo brannte es felten, wenn es das e r n e  
Papier erreichte, wie daraus klat  war, dafs es dia- 
fees nicht in Brand fteckte, (wie das zu andero Zei- 
ten gefchah,) und es pflegte d a m ,  nachdem es alle 
5 Papiere durchbohtt hatte , in eioem dahinterfte- 
henden Brette BUS weicliem Hoke entweder feIbft 
zu ftecken. odrr dort Spurcn geldfen zu habea, 
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dafs es dagegen getroffen und zerftiebt fey. Nan 
fanti die Stiicke deflelben haufig am Boden, und 
fehr oft zeigte ihre Geftalt, Grirfse und Ausfehen 
deutiich, dafs die klcine Pulverkugel gebrannt, uncl 
ihren Durchmeffer dadurch vermindert h t t e ,  ehe 
es jn der  kalten Luf t  verlijfcht war. Auch fchienen 
die Lijcher, die das Pulverkugelchen in die Papiere 
kh lug  , zu beweifen, dafs es kleincr seworden fey. 
Dais fie beim Losbrennen wirklich entzilndet wa- 
t e n ,  claran lalst fich kauni zweifelii; i n  einigen 
Yerfuchen kamen tie wirklich noch entziindet an 
die Papiere, und fetzten fie in Flarnmen; war die 
Ladung klein, fo t h  man fie in ihrem Flume bren- 
nen,  uncl dann blieb keine Spur dcrfellien Gc,itlich. 
>13mhmahl gingen lie durch die vordern Papiere 
durch,  ohne fie in  Flarnmen .zu fetzen, entzilride- 
ten eins oder mehrere cler hintern, uncl Ichlugen 
dann in tlas Brett ein. 

' 2  Diefe Verfuche beweifen zur  Geniige , dafs drrs 
Pulver keinesbeges fo augenblicklich verzehrt wird, 
als man cs Gch dachte. Xocli mehr in die Augen 
fallend ift indefs folgender Verluch. I n  den Lauf 
einer .gewijhnlichen, unter einern Winkel von 45 O 

genejgten Piftole, wurde ein Stfickchen rothgliihen- 
des EiIen hinsbgelaffen. Als man darauf eins von 
den, Pulverkarnern yon der  Griifse einer Erbfe hin- 
abrollen lieis, wurclf: es entziindet, uncl durch den  
elaftilchen Darnpf, cler Clch dabei entwickelte , in 
die Luft hinJufgeworfen, wobei es ejnen fchiinen 
Lichtftreifen hinter iich liefs, uncl gleich einem 

Stern- 



Sternfchnupfen pliitzlich verfchwand. Ich wieder- 
bohlte diefen ergijtzenden Verfuch b;iufig. und mit 
Pulverkiirnero von verfchietleuer Grijfe. Sclir klei- 
ne waren mehrentheils vertehrt, eheGe aus Clem 
Laufe hinauskameti ; wurcltn ihrer aber mehrere au- 
gleich in deh Lauf hioabgelaflen, ('6 wurden gewtihn- 
lich einige entflamrnr in die Luft hil)ausgeworfrn.., 

Da es hauptf~cblich an diefetii allmiihligen Vm- 
zehren des entziindeten Pulvers liegt, waruin mqn 
dic aufserordeutlicbe I i ra i t  deEelben bislier nicht 
gehijrig wahrgeaommen h3t; fo Geht man, ddfs ctgs 
einfachfte Mittel, die Gewalt tles Pulvers zu verrneh- 
ren,  dirauf beruht , rin fchnelleres Entziinden uqcl 
Verbrennen der PuLVerlaclung zu bewirktn. Uo- 
ter mehrern Wegen * auf deneh diefes zu bewe&- 
ftelligen ift, kenne ich keinen Jeichtern und WirJr- 
famern, ills die Ladung, mitte~~eines.Scbuffes a@ 
emem kleinen E'euergewhhre, durch eine enge Oeff- 
nung zu enttilaclcn. Vur vier odenfiihf Jahreq lids 
ich einefolche Vorrichtung zum. Abfeurrn der Ka- 
nonen ausfiihren, unrl Ge wurdo bei wiederhoblten 
Vertuchen niltzlich, brauchbw und zuvuliffg be- 
funden, S e ilberbaho rms, bei jedem Schuiie Pulver 
auf die  Pfadne zu khtttten , aacb der Zlhdrijhren 
dnd der Lunten., und wllrde cladurch fur See- unif 
Lautlkriege von Sutzen feyn. 

Eine aweite uotriidliche Art, die WirkunS des 
Plrlvers im Schiefs's,gewehre betrichtlich zu erhbhen, 
befteht darin, die Gervehre fo einzurichten, clafs 
die Kueel ihre B Iirung, wenigfteos an c;er Stelle, 

Annat d. Phyfik, 4* 6, 4* St. Ce 
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wo fie vor der Lsdiiog feft liegt, voIlkommen ohne 
Lilcken ausfiilllte. Denn fonft entwifcht nicht nur 
in1 Aitgenblicke des Entzilndens eine MenSe elafti- 
fchen Pulverdampfs durch die ZwifchenrYume, fom 
dej-n, was noch lchlimmer ift , zugleich fliegt auch 
cine Menge noch unvertehrtes Pulver aus der Kam- 
mdr mit hinaus, welches, fo lange die Kugel im 
I;dufe ift, vor iht  abbrennt, und dadurch ihre Ce- 
fchwindigkeit mindert. In riianchen Fiillen geht 
cladurch unglaublich vie1 I h f t  verloten wie lich 
das leicht durch Verfuche zeigen lifst. 

Feuert man einmahl aua einer gewdlinlichen Pi- 
ftole eiae lofe darin liegende Kugel mit einer lo 
fchwachen Ladung.ab, dafs lie in einem gewohnli- 
&en, 6 Furs entfernten Tannenbrette nicht ein- 
anabl ftecken bleibt; fo wircl diefelbe Kugel, wenn 
k d n e  Oeffnung .zwifchen ihr und'dem Laufe bleibt, 
mit derfelben Ladung pus derfelben PiItole gefchof- 
fen3 nicht blofs durch das Tannenbrett durch- 
fchlagen, fondern noch in ein zweites dabinter lie- 
gendes eintlringeh. 

Iclr beGtze eine Flinte, aus cler ich mit einer g e  
wiihnlichen Flintenladung zwei Kugeln zugleich ab- 
fcbiefsen und M d e n  die Gefchwindigkeit geben 
kann, die i inc eintige Kuiel von einer gewdhnli- 
chen Muskete mit derfelben Ladung erhilt. Ber 
ganze Vortheil'beruht darauf, dafs der Lauf, d3, 
wo er an die Pufverkarnmcr anfchliefst, fich fo vet- 
engert, d a b  die hintere Kugel ihn ringsum genau 
ausftillt, und d u h  feft htzt, und dals man zugleich 

Diefes hahe jch oft verhcht. 
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Mittel anwendet, alle Zwifchenriiume zwifcben Lauf 
und Kugel zu verftopfen. 

Berechniing der Ekpanpv - Kro ft der TVaJ%r&mpJe 
im entziindeten Pulver. 

Zum Befchlufs filge ich noch eine Bcrechnunk 
bei, aus der  man fehn ksnn ,  dafs, Co ungeheuer 
auch die Krnft des Pulverdampfs ift, fie Iich 
vollkommen aus meiner Hypothere erklsren ]ifst, 
nach der  fie einzig und allein tier Elafiicicat der 
WaJerdCmpf;? zuzufchreiben ift. (Annal., IV. 277,) 

Man weirs, hefonders Inittelft de r  Cehr gut durch- 
gefuhrten Verfuche des Ritters von B e t a n c o  urt ,  
die 1790 in  Paris bekannt gemacht wurden, && 
bei jeder Zuaahme der Temperatur  urn 30' Fahr. 
vom FroTt- bis zum Siedepnnkte, die Elafticitzt &r 
WafferdSmpfe verdoppelt wird. Kun aber ift ihrr 
Expanfivkraft bei 2 I 2' nsch Fahrenheit dern mitt- 
l e rn  Luftdrucke gleich, und ich ikhe nicht ab, war. 
um di&s G e r m  nicht auch iiher dep Siedepunkt 
hinaus gelten follte. ') Folglich miifste fie bei 2 I 29 

+ 30' nmahl, bei 212' + 2. 30°4rnahl ,  trnd 

bei 212 i- 30 . z Grad, .2 * mahl grijlser als der 
mittlere Luftdruck Ceyn, Das giibe Z. h. filr Waf- 

*) Ift diefes gleich zweirelhaft, fo crhellt aus des 
Grafen Berechnung doch wenigftens 10 vie], dafs 
I;& die unglaublichc Kraft des cntzandeten Pul- 
vers vollig aus dcr &panliv Kraft der im Ent- 

zfinden Gch eotwickelnden und Ctark erhitzten Waf- 
TerdPrnpFe erklarcn .laffu: d. H. 

c c  2 



IerdZrnpfe, die bis 722' nach Fahrenheie, (= 21 2 

+ 1 7  . 3 0 )  O erhitzt wurden, einen 2x7 = 131072 
mrthl grijfsern Druck, als deli niittlern Luftdruck. 

Kun fcliiTle1zt c l~s  Schiefspulver bei feiner Erie- 
zilndung Kupfer, clas in kl'einen Stiicken claruntec 
gernifcht ift; urn Kupfer ZLI fchmelzcn, di'~%l aber, 
\vie bekannt, eine Hitze von 3807 Fahrehhkitifchen 
Gratlen, d. h. eirie rnehr 31s fiinfrnahlngrofsere Hitze, 
afs ctie zum Beifpiel angenommerie v q n  72 2 O ,  erfor- 
dert. 
grijfser, als die SieJehitze cles Queckfilbers unci 
des Leinijhls, und noch urn 355' kleiner, als die 
Hitze des  am Tage  roth gliihendeii Eilens. Sirligr 
fiodet a h  beim Entziioaen des Pulverdarnpfs noch 
eine viel qrcfsere Hitzg als die angenomrnene ftatt, 
fo dafs die Wafferddmpfe, die fich in eincrn einge- 
fchloifenrn Raume aus dem entziindetenPulver eot- 
wickeIn , wahrfchcinlich e'iiico Druck ausiiben, cler 
noch viel ftarlter als ~ 3 i o 7 z m a h l  fo grofs, als der  
mittl'ere Luftdruck ift. 

Kun ws're aber noch die Frage, ob im Pulver 
Wdfer  genag vorhanden ift , LUTI die Pulverkammer 
im Augenblicke der  Entztlnclung rnit Wafferdampfen 
anzufilllen ?-  Darauf llfst fich jedoch leicht*antwor- 
ten. Das befte Schiefspulver, dergleichen ich zu 
meinen Verfuchen brauchte, befteht &m Gewichte 
nach aus 70 Theilen SJlpete'r, 18 Theilen Schwe- 
fel h c l  1 6  Theilen Holzkohle, en thd t  folglich in 
100 TheiIcn, 67,i Theil  Salpeter, i7,3 Schwe- 
fel und 15,4 Iiohlen. Nach K i r  w a n  #find aber in 

Auch ift cliefe Ie tz tereHitzeInur  um 122 
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100 T h e l e n  Salpeter 7 Theile, rnithin in i ao Thei- 
]en Pulver 4,7 I I Theile Kryft~lliIatiuns - Walfel-. 
D a  n u n  von gut gefchiitteltem Pulver I Kubik- Zoll 
253,175 Gran Troy-Gewicht  wiegt, (S. 266, a ; )  
fo muis L Kubik - Zoll voni trockenfteu L’ulver zum 
wenigften I 0,927 Gran W d e r  efithaiten. 

Aber  aufser diefern ICryftallifations - Wafrer i m  
Snlpeter enthilt das Pulver in cler Regcl noch eine 
blenge Feuchtigkeit , die fich daraus durch Abclam- 
pfung farttreiben Idst. HolzkoliIen verfchlucken 
an cler Luft  faft ihres Gewichts an Waffer, und 
aus rneinen Verfuchen, die ich mit Pulver anitellre 
das ich trocknete und dann wieder der  Luft aus- 
ietzte, hsbe ich Grund, zu fchliefsen, dafs dieKohIe 
diefc Eigenfchaft, Feuchtigkeit zu verfchlucken, im 
Pulver ungefchwlcht behzlt. Setzen wir  indeb 
auch nur  $ verfchluckter Feuchtigkeit in der  Kohle. 
io giibe das auf 1 ICubik-Zoll Pulver 4,875 Gran 
Feuchtigkeit. Ddfs diefes ficher n i ch tzu  vie1 ge- 
rechnet ift , beweiit Graf R urn f o r d dadurch, dak  

160 Gran Pulver, mitten aus einem Hanfen, del: 
viilrig trockeri fchien, genommen, und einer his 
200 O arwiirrnten Luft ausgefetzt , in 15 Minuten, 
1 I Gran an Gewicht verloren hatten. D e r  Ihhik-  
2011 Pulver hatte alfo k h o n ,  2,4 Gran Feuchtigkeit 
verloren, und dnch enthielt er wahrfcheinlich noch 
mehr Feuchtigkeit, als die bereits verdunftete. 

Berechnen wir nun auch  die Wafferrnenge, weI- 
che in Dampf verwandelt, beim rnittlern Luftdru- 



ckc 1 ICubik-2011 Raum einnehmen warde, lo 7.eigt 
Gch, dals fowohl das Kryftallifations- Waffer &s 
Salpeters, 31s auch clie wenige Feuchtjgkeit im PuI- 
very  hierzu mehr alu hinreichen mufs. Denn ift 
gleich die Dichtigkeit cles Wafferdampfs noch nicht 
fo genau beftimmt, als man wohl wunfchen konnte; 
10 ift doch fo vielgewifs, clafs e r  wenigftens 2ooornahl 
dilnner als Waffer ift, wenn beide die Ternperatur 
von 2 i 2 haben. Einige halten ihn fiir I oooomahl 
dunner als Waifer , ur:d mehrere Verfuche fcheinen 
das zu beftiitigen; doch wollen wir lieher tlieDich- 
tigkeit cleffelben fo hoch als inijglich annehmen. Da 
nun I Kubik-Zoll Waffer 253,175 Gran wiegt, lo 
betriigt das Gewicht von 1 Kubik-Zoll Wafierdampf 
hei einer Temperatur  von 2 ~ 2 O ,  hijchltens 0,1266 
Gran, unct mithin e n t h d t  I I h b i k - Z o l l  Pulver 136- 
mahl mehr IG-yftallifations - Waffer und  S8mahI 
nlehr Feuchtjgkeit, als n6thig ift , urn I Kuhik- 2011 
Wafferdampf zu geben. 

Gewifs ilt alfo im Puiver vie1 mehr Waffer vor- 
lianclen, als erfordcrt w i d ,  urn aus deflen Ver- 
wandluog in Dampf die ungemeine Kraft des ent- 
zilndeten Schiefspulvert ableiten ZLI kBnneo ; Eelbft 
tlann, wenn auch wbhrend der  Entzondung kein 
Waffer durch Zufammenfetzung entfteht. Ja die 
zu grofse Menge von Wsffer im Pulver ift wahr- 
Icheinlich der  Wirkung nachtheilig ; uild dicfe wiir- 
de  vermuthlich vie1 griifser r e p ,  kdnnte man diefe 
Waffermenge vermindern. 



Man teht ans diefer Berechnung, dafs das Schwie- 
rige bei meiner Erklarung nicht fowohl darin be 
Iteht, die Kraft, welche clas Pulver wirklich aus- 

ubt, zu erklPren, als vielmehr den Grund anzuge- 
ben, warum diefeKraft oicht noch vielgrofser ik*) 

8) Bemerkuagen iiber dide Berechnung und 5bcr 
die bisherigen Theorien des ScbiePpulvers irn Ver. 
gleiche mit der Rumfordhhan, vcrfpare icfr fur 
einen cignen Auffatz im nachften Sriicke. 4. H. 




